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Gerente gsBIT - Francisco Martínez Górriz

Asunto: RV: Clubreise Rotterdam, 10.05.2012 -13.05.2012

Lieber Roberto,  liebe Ursula, lieber Michael, 
liebe Freunde vom RC Palma Junipero sera, 
  
es war ein großes Vergnügen, die Tage mit Euch in Bilbao zu verbringen. 
Wir haben uns hervorragend unterhalten, der Austausch mit Euch und die gemeinsamen Touren 
haben großen Spaß gemacht und unseren Horizont geweitet.  
Das Baskenland, - die Landschaft , die Städte, das Essen und vor allem die Menschen 
haben uns sehr beeindruckt - Dank Robertos guter Kontakte war ja sogar das Wetter phantastisch. 
  
Wir haben im Club von unserem Besuch berichtet, demnächst werden wir auch noch Bilder zeigen. 
Alle Freunde in unserem Club sind einverstanden und freuen sich darauf , mit Euch künftig ein neues gutes Projekt im 
Gemeindienst 
anzugehen. Ein Budget haben wir  - wie bereits berichtet, dafür schon vorgesehen Da werden wir gemeinsam am Ball 
bleiben. 
  
Wir freuen uns darauf, euch bald wiederzusehen und würden uns sehr freuen, 
wenn Ihr uns nach Rotterdam begleitet. Ich habe unten den Link zu dem Hotel, welches 
ich buchen möchte. Bitte meldet Euch doch, ob ich für Euch schon mitbuchen soll. 
  
Das Reiseprogramm habe ich noch nicht zusammengestellt. Wir werden viel sehen und erleben, aber keinen Stress 
machen! 
Ich kümmere mich natürlich auch um gute Lokale zum einkehren und feiern - die Hollländer werden sich wundern, 
glaube ich! 
  
Herzliche Grüße aus Heidelberg am Euch alle 
  
Frank 
  
Frank Stichs   Architekt BDA 

  
[ssv] architekten 
schröder stichs volkmann 
Handschuhsheimer Landstraße 2b   69120 Heidelberg 
Tel.: +49 (0) 6221 406820 Fax.: +49 (0) 6221 406811 
mail: office@ssv-architekten.de  
web: www.ssv-architekten.de  
 
  
  

Original Message         processed by David.fx 

Subject:  Clubreise (24-Okt-2011 11:33) 

From:     f.stichs@ssv-architekten.de 

To:       geitz@industrieplanung.de (and 36 other) 

  
Liebe Freundinnen und Freunde, 
  
bereits letzte Woche im Meeting angekündigt, möchte ich Euch alle offiziell 
zur diesjährigen Clubreise nach Rotterdam einladen. 
  
Reisezeit: Donnerstag, 10.05.2012 bis Sonntag, 13.05.2012; (natürlich lässt sich auch am Freitag " dazustoßen") 
Die Anreise erfolgt individuell: PKW/ Bahn/ Flugzeug 
  
Wir haben Zimmer im Hotel Inntel Hotels Rotterdam optiert, Kosten für 2 im DZ incl. Frühstück ca. 155,00 € 
Die Lage ist hervorragend, mit spektakulärem Blick über den Hafen und die Erasmusbrücke - seht selbst.. 
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Wir stellen ein vielfältiges und spannendes Programm zusammen - kaum irgendwo liegen Avantgarde und Dynamik 
so nahe zusammen 
mit Romantik und Natur wie in Südholland... 
  

www.inntelhotels.nl/ 

http://www.booking.com/hotel/nl/inntel-rotterdam.html?tab=1&error_url=%2Fhotel%2Fnl%2Finntel-
rotterdam.de.html%3Faid%3D301584%3Blabel%3Dslmp_amsterdam-
m7qkq5YcdJkjqye8l1L_lgS9884588101%3Bsid%3D9be2b3d590ba216e270a233e15ab6831%3B&do_availability_che
ck=on&aid=301584&label=slmp_amsterdam-
m7qkq5YcdJkjqye8l1L_lgS9884588101&sid=9be2b3d590ba216e270a233e15ab6831&checkin_monthday=17&checki
n_year_month=2012-5&checkout_monthday=20&checkout_year_month=2012-5 

Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn Ihr mir Eure - positive- Zusage  kurzfristig - bis Dienstag, 01.11. formlos per Mail 
mitteilen könntet, 
wir machen dann das Hotel fest. 
  
  
Herzliche Grüße 
  
Euer 
Frank 


